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Gottesdienste  

APRIL 

18. April    Misericordias Domini 
11:00 Uhr in der Chapel V 

MAI 

09. Mai       Rogate 
11:00 Uhr in der Chapel V 
Gottesdienst m.A. 

23. Mai       Pfingsten 
11:00 Uhr in der Chapel V 

JUNI 

06. Juni       1.So.n.Trinitatis 
11:00 Uhr in der Chapel V 

20. Juni       3.So.n.Trinitatis 
11:00 Uhr in der Chapel V 
Gottesdienst m.A. 

… dann erst wieder am  

29. August    12.So.n.Trinitatis 
11:00 Uhr  Chapel V 

 
 

Wir halten Sie und Euch 
über unsere Gottesdienste 
und Veranstaltungen auf 
dem Laufenden. 
 
Aber nicht immer kommen 
unsere Informationen 
(rechtzeitig) an. 
 

Wer die Informationen / Ein-
ladungen zu Gottesdiensten 
oder anderen Veranstaltun-
gen auf sein Mobile-Phone 
oder private Email-Adresse 
haben möchte, kann uns 
seine privaten Angaben 
gerne über u.g. Email-
Adresse zukommen lassen. 
 
 

Sie erreichen uns: 

Pfarrerin        Annegret Wirges  915-201-5850 
Pfarrhelfer    Thomas Craemer 915-201-5828 

Email/LoNo:   EvMilPfarramt USAIIFortBliss@bundeswehr.org 
Fanner Road, Geb. 512 B,  Fort Bliss, 79916  
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Deutsches Evangelisches Militärpfarramt 
USA II (Fort Bliss) 

Mai - Juni - Juli - August 
 2021 

 'ĞŵĞŝŶĚĞďƌŝĞĨ�ĚĞƌ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞŶ�DŝůŝƚćƌƐĞĞůƐŽƌŐĞ��ů�WĂƐŽ �ƵƐŐĂďĞ͗�ϳ ϬϮ-ϮϬϮϭ 

Veranstaltungen 
und  
Gottesdienste 

Rüstzeiten 

Auf ein Wort 

Jahreslosung 2021 
 

„Seid barmherzig, wie auch Euer 
Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36) 

 
Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt 
von dem, was wir bekommen, und wir 
leben von dem, was wir geben  
(Winston Churchill) 
 
 
Es grüßen Sie herzlich 
Annegret Wirges und Thomas Craemer 

dies und das 
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Dies und Das ...       
 

Motorradfahrer-Rüstzeit „Sturgis“ 
vom 09.—13.08.2021 

 
„Kultur auf der Spur“ 

 
Wie es aussieht, wird es ja wohl dieses Mal klap-
pen. Wir planen gerade die MRZ zum großen 
Biker-Treffen in Sturgis.  
 
 

Die Rüstzeit wird von Montag bis Freitag stattfinden. Die Eigenbei-
träge hierfür können bei uns im Büro erfragt werden. Bei Interesse 
gibt‘s da auch die Anmeldungen (schicken wir auch per LoNo). 
„first come, first serve“ Der Platz ist knapp, wir haben 10 Zimmer 
reserviert.  
 
Voraussetzung zur Teilnahme an der Rüstzeit ist, dass jeder Teilneh-
mer vollständig geimpft ist und auch be-
reit ist, in einem Doppelzimmer (zwei Bet-
ten) zu übernachten.  
 
Die An- und Abreise geschieht in eigener 
Planung und auf eigene Kosten.  
Wir werden ein erstes Treffen am 11. Mai 
von 12:30 - 13:00 Uhr im Gemeindehaus 
machen, um uns für die Anreise zu verab-
reden. Gegenwärtig steht zur Debatte in 
Kleingruppen mit 2, 3 oder 4 Übernach-
tungen zu fahren.   
Ratsam ist es, diese Übernachtungen 
BALD zu reservieren. 
 
 

Rückblicke 

 
Was dieses Jahr noch bringt und möglich macht im Hinblick 
auf Rüstzeiten und besondere Gottesdienste, wird sich zeigen.  
 
Wir sind aber zuversichtlich, auch in diesem Jahr weiterhin 
Rüstzeiten durchführen zu können. Im nächsten Gemeinde-
brief wissen wir bestimmt mehr. 

 
 
 
 
Fünf Tage lang war die Mayan-Ranch unser Zuhause - und wie ha-
ben wir uns wohl gefühlt!!! Die Ranch bietet einfach alles, was 
man so braucht, um Spaß und Abwechslung zu haben. Der Ren-
ner, wie immer, sind die Pferde: Bereits morgens zum Cowboy-
Frühstück reiten (oder auf dem Heuwagen gefahren werden), das 
ist einfach toll. Nicht nur für Kinder, auch der ein oder die andere 
Erwachsene hat ihre alte (oder neue) Leidenschaft wiederent-
deck. Die Freizeitmöglichkeiten haben also wieder großen An-
klang gefunden. Anklang fand aber auch das Thema „Heimat“. 
Nicht nur in den Themeneinheiten, 
auch sonst nebenbei wurde viel 
darüber gesprochen, was und wo 
denn für uns Heimat ist, was wir da-
mit verbinden und ob es überhaupt 
noch ein aktuelles Wort ist. In einem 
Familienwappen wurde das schließ-
lich festgehalten. Zum Ende hieß es 
dann wieder einmal. „Schade, dass 
wir wieder nachhause müssen“.  
 

 Ausblick: Rüstzeiten 

„Heimat“ - 5 Tage auf der 
Mayan-Ranch in Bandera 


